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dass es nur in neutral oder fast neutral reagirenden L6sungen richtige 

l~esultate liefern kann. Bei Anwesenheit yon freiem Alkali oder freier 
S~nre wird n~tmlieh nieht blos Globulin, sondern aueh Albumin durch 
S~ttigen mit schwefelsaurer ~[agnesia niedergeschlagen. Aus einer mit 
Bittersalz ges~tttigten Serumalbuminl6sung f~llt, wie H am m a r  s t en 
selbst bemerkt~ Alkalizusatz einen eiweisshaltigen Niedersehlag. Ein 
Gleiches l~sst sieh mit Leiehtigkeit ftir S~urezasatz zeigen. Versetzt 
man eine derartig gesattigte Albnminlbsung mit verdiinnter Sehwefel- 
s~ure, in welche man frtiher Bittersalz bis zur S/it.tigung eingetragen 
hat, so seheidet sich s~immtliches Eiweiss in Form eines weissen gallertig- 
floekigen Niedersehtages aus. Das Filtrat ist frei yon Eiweiss.*) Der 
Niedersehlag besteht im Wesentliehen aus unver~)dertem Albumiu; 
bringt man ihn naeh nieht zu langem Stehen in einen l)ialysator, so 
16st er sich auf, gibt S~ure and $alze ab und liefert sehliesslieh eine 
schwach saner reagirende EiweisslSsung yon dem Verhalten des Serum- 

albumins. Ich habe reich dieses Verfahrens.mit Vortheil zur Darstellung 
v611ig globulinfreier und h6chst aschearmer Serom- nnd Eieralbumin- 
15sungen bedient. Aehnlich wie freie S~ure fSllt auch sautes phos- 
phorsaures Kali in mit schwefelsaurer Magnesi~ ges~ttigter LSsung die 
Bittersalz-Albnminlbsung. Soll daher die in Rede stehende Methode auf 
sauer reagirende thierische Fltissigkeiten Anwendung finden, so empfiehlt 
es sich, die snare Reaction vorher in vorsiehtiger Weise abzustumpfen. 
Noeh sei bemerkt, dass auch Hemiatbumose and Pepton aus ihrer mit 
Bittersalz ges~ttigten L6sang dutch S~uren gefttllt werden. F . H .  

3. A u f  g e r i e h t l i c h e  C h e m i e  b e z f i g l i e h e  M e t h o d e n .  

~[0n 

H. Fresenius.  

Zum Nachweis  des Phosphors in Vergiftungsf~l len,  H. H a g e r **) 
hat die bekannte S e h e r e r '  sehe ~Iethode gum Naehweis des Phosphors~ 
welche auf der Schwarzfarbung eines mit SilbersalpeterlOsung befeueh- 
teten Papierstreifehens durch den Phosphordampf beruht, etwas modifi- 
cirt~ um sic einerseits wo mSglich noeh empfindlicher zu maehen und 

*) Vergl. oben bei Sa lkowsk i  p. 316. 
**) Pharm. Cen~ralhalle 20~ 353. 
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andererseits eine Schwarzfiirbung des Silbernitratpapieres dureh Schwefel- 
wasserstoff oder dureh andere gasf0rmige Fiiulnissproducte zu vermeiden. 

Die zu untersuchende Substa'nz (Mageninbalt , Excremente, Speisen 
etc.) werden mit Bleiessig gemischt, um etwa vorhandenen Schwefel- 
wasserstoff zu beseitigen. Von dieser Nischung wird ein aliquoter Theil 
in einem Glasgefitss mit wenig Aether kr~ftig durchgeschattelt und das 
Gef~ss mit einem'Kork geschlossen, in welchen mittelst zweier Spalt- 
schnitte ein mit SilbernitratlSsung benetzter Streifen Pergamentpapier 
eingef~gt ist. Der Papierstreifen tritt aus der Unterfl~iche des Korkes 
in g-fOrmiger Biegung hervor und wird vor dem Sehliessen des Ge- 
f~sses an der unteren gebogenen Stelle mittelst eines Glasstitbchens mit 
Silbernitratl6sung bestrichen. Das Gef~ss steIlt man an einen dunklen 
oder sehattigen 0rt. Ist Phosphor vorhanden, so erfolgt schon nach 
wenigen Minuten SchwarzNrbuug unter Abscheidung yon Phosphorsilber 
uud metallischem Silber. Sind nur minimale Spuren yon Phosphor zu- 
gegen, so erfolgt die Schw~rzung respective Br/iunung des Silbernitrat- 
papiers erst in etwas l~ngerer Zeit (bei einer 1/loo 0 Phosphor enthal- 
tenden Masse nach I t  a g e r '  s Angaben in 1/2 Stunde). 

Der phosphorhaltige Aetherdampf muss den nassen Papierstreifen 
treffen. Ist die Silberl6sung auf diesem eingetroeknet, so wird die 
Reaction unsicher, ,~eil der Fleck beim Eintrocknen ohnehin gewShn- 
lich braun bis schwarzbragm wird. 

Naeh H age. r  entwickeln sich aus faulenden orgarrischen Massen 
die F~iulnissproduete, welche gleichfalls Braun- oder SehwarzNrbung des 
Silberpapiers hervorrufen, namentlich beim Erw~rmen (S c h e f  e r  em- 
pfiehlt bekanntlich ein Erw/irmen tier zu priifenden Fltissigkeit auf 
30--40°) .  Er  h~lt deshalb den von ihm vorgesehlagenen Aetherzusatz 
Nr besonders vortheilhaft, da der Aetherdampf aueh ohne Anwendung 
yon W~irme den Phosphordampf leicht und sehnell zu der Silbernitrat- 
10sung fiihre. Der Aether soll noeh den weiteren Vorzug haben, dass 
er kleine Phosphorpartikelehen, welche etwa yon Schleim und flockiger 
Substanz umht~llt sind, 15st. 

Auch die I t  a g e r '  sche Modification des S c h e r e r '  schen Verfahrens 
wird, wie dieses selbst, nur dann als entseheidend angesehen werden 
dttrfen, wenn das Resultat ein negatives ist, w~hrend eine beobachtete 
Schwarzf~rbung oder Br~iunung noch nicht als Beweis far das gorhanden- 
sein yon Phosphor betrachtet werden darf, sondern eine Best~tigung 
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dureh ein anderes empfindliehes Verfahren (das M i t  s e h e r l i e  h '  sehe 

oder das yon R. F r e s e n i u s  und C. I N e u b a u e r  verbesserte B l o n d -  

1 o t -  D u s a r t '  sehe) erheiseht. 
Der ¥orschlag t t  a g e r '  s die zu untersuehende Substanz zuvSrderst, 

utn etwa vorhandenen Schwefelwasserstoff zu binden, mit Bleiessig zu 

versetzen, wird nur bei speciellen Prafungen auf Phosphor zu empfehlen 

sein, da bei etwaiger weiterer Untersuehung der betreffenden Substanz 

auf l~letallgifte ein Nachweis des Bleis nicht mehr mSglieh w~re. 

H . Y .  

H a g  e r  empfiehlt ferner den Phosphor aus den zu untersuchenden 

~,Iassen dutch Ausseht~tteln mit Petroleum~ther zu gewinnen; ein Vor- 

schlag der gewiss Beaehtung verdient. Ist die Substanz breiig, so muss 

sie mit Wasser wenigstens diekflt~ssig gemacht werden. Ist sic dann- 

fltissig~ so rath H a g  er~ etwas Eibisehpulver oder Traganth zuzuft~gen, 

so dass sic dickfltissig wird und das Decantiren des Petroleum~thers 

leicht macht. 

Der Dunst des deeantirten Petroleumathers verh~lt sich gegen Silber- 

nitratpapier wie der des oben erw~thnten Aethergemisches, nur wirkt er 

nieht so raseh ein. Der Petroleum~therextract bietet den Vortheil, sieh 

coneentriren zu lassen. Wenn man n~mlieh eine solche Fltissigkeit, 

welehe sieh gegen Silbernitrat  f~st indifferent verh~lt und im Finstern 

auf einen Teller getropft nicht leuehtet, in einem flachen Seh~lchen 

mit senkreehten Seitenwandungen beiseite steDt und der freiwilligen 

Yerdunstung ~iberl~sst (in einem eoncreten Fal le  waren 20 cc  bis auf 

circa 2 cc  Verdunstet), dann im v011ig finsteren Raume auf einen flaehen 

Teller ausgiesst und hier unter Bewegung des Tellers zur v011igen Yer- 

dunstung bringt, zeigt sieh eine leuehtende Fl~che. Sind in dem Unter- 

suchungsobject reiehliehe Phosphormengen vorhanden, so bietet die Pe- 

troleum~therl0sung ein herrliches Material, um vor Gericht im finsteren 

Raume das Leueht-Experiment zu zeigen. 

Ueber das Schwefelarsen als Gift und seine Bedeutung in ge- 
richtlichen l~ragen hat J o s e p h 0 s s i k o v s k y *)~ gestiltzt auf eigene 

Untersuchungen, eine l~ingere Abhandlung ver0ffentlieht. Hinsiehtlieh der 

Einzelheiten verweise ieh auf dieselbe and theile bier nur die Sehluss- 

folgerungen mit, welche der Yerfasser aus seinen Untersuehungen zieht. 

*) Journ. L prakt. Chem. [N. F.] 22~ 323. 


